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ein solcher Einwand nicht stichbaltig ware, besitzt der Formaldehyd, 
wenn er nicht allzusehr mit Arneisensiiure verunreinigt ist, starke 
peroxydierende FiEhigkeiten, die diese Reaktion zii einer den besten 
Forrnaldebyd- und Wasserstoffperoxyd-Nachweisrnethoden an Ernpfind- 
lichkeit kaurn nachstehenden gestalten. Es ist daher nicbt richtig, 
wenn Hr. Madelur rg  sagt, dafi die Reaktion in verdunnter wiiBriger 
Liisung nicht stattlinde; das kann our dann der Fall seio, a e n n  rnit 
einer alkoholischen Losung der Renzidinbase statt niit wasserlijslicheu 
Renzidinsalzen gearbeitet wird. Endlich ist es wohl eiri MiBverstPndnis, 
wenn IIr. ,\I a d e l u n g  glaubt, daB ich ganz verschiedene Mechanisnieii 
fiir die Wirkung des Formaldehyda (und ariderer einfacher Aldehyde) 
uud die Wirkiiog der niehr oder u-eniger kompliziert gebauten alde- 
Iiydisctieu Pernientr niit Peroxydase- und Katalase-Eigeuschafteii pustu- 
liere. Ich I)iu irn Gegenteil der Meiouug, daIj der Alechauisrnus in 
beiden Piillen durchnus der gleiclie sei, indein in  beiden Fallen eine 
.-i Id eb y d gr u p pe (od er w en i gs t.ens ei o e C, r up pie r uu g, die g e w i sse E i gen - 
xbnften niit der Aldthydgruppe gemein hat) in das wirksaiiie Alde- 
hydperoxyd ubergeht. Waruni die Peroxydase-Reaktion dann i n  dem 
einen Fall eine Katalyse, in dern andern Fall keine Kntalyse mehr 
sein sollte, verstehe ich oicht; denn auch die natiirlichen Peroxydaseu 
erschopferr, sich iofolge der  konkurrierenden Katalase-Keaktion sehr 
rasch, und obne diese konkurrierende Nebenreaktion wurde anderer- 
seits nuch der Formaldehyd als ein regenerationsfahiger, unter den 
Reaktionsprodukten nicht erscheinender Kat.alysator fiingieren. 

L a  bo ra t o r iu  m f u r p h y si k ali sch - c h e in isc h e Biolog i e d er  U ri  i  ve rsi t ii t 
B e r n .  

99. Gertrud Woker:  Bemerkungen zu der Erwiderung 
des Hm. van der Haar. 

(Eingegangen am 31. MHrz 1917,) 

Ini PebruaIheft tiiezer Bericlite h a t  es Hr. v a n  tler lEaar  fur 
nijtig befunden, auf Funnote 3, S. 2317 nieiner Arbeit (13. 49 [191€]) 
eine Erwideruog ZLI schreiben. Ich niiichte daher nusdrucklich fest- 
stellen, t1aB jeiie FuI3iic.lte eitizig rnit Riicksicht nuf H r u .  Ban d e r  I I a x r  
grschrieben wordeu iot, uni iiiiclr iiiclit ncichninls dern i n  seiner Arbeit 
i n  <len Archives des sci.tnc.es phys. et uat. 41, 312 [l9lGJ erhobeuen Vor- 
\ v u r f ,  i l iu  nicht zitiert z u  ltnben, aaszusetzeu. \!'enti eiri solcher Vor- 
wii r l  gegeniiber Puhlikxtionen , \vie t1er:jenige;i i n  d e n  Hericliten uriti 
i n  den Archives de:: sciences pl iys.  ci n u t . ,  vr! lo lwi i  \virt l .  (lie I I U ~  die 
i r i  inniittelbnrbteni %ii~aniiiirnIiai:g iriit der betrcfferitlt.i, A rbei t  btclieiirle 
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Literatur berucksichtigen diirfen, so ist wohl nichts naheliegender, als 
nach einer Beziehung zu suchen, die einen derartigen Vorwurf recht- 
fertigen konnte. DaB ich hierbei an das Glykoproteid bezw. eo ips0 
an eine mogliche Abspaltung von Zucker daraus dachte und diese 
Noglichkeit in Diskussion zog, bedarf wohl keiner weiteren Erklarung. 

Was sodann die Bemerkungen v a n  d e r  H a a r s  zur Identitat von 
Katalase und Peroxydase betrifft, so scheinen mir bier nur die Tat- 
sachen selbst in Betracht zu kornmen und nicht die Frage, ob die 
Berhohte Temperatur (Saure) und Cyanwasserstoff-Resistenz der  gerei- 
nigten Peroxydasea von Hrn. v a n  d e r  H a a r  selbst zur Beurteilung 
der Identitat herangezogen worden sei. Wenn sich weiter Hr. v a n  
d e r  H a a r  dagegen verwahrt, da13 ich v m  der Totungstemperatur Bin 
Verbindung mit dem Absorptionsverrniigena schreibe, wahrend e r  nur  
DVOU dem Uriwirksamwerden der Fliissigkeit bei EiweiBkoagulierung, 
d. h. einem mechanischen MitreiBen der Peroxydase aus der Fliissig- 
keita spreche, so weiB ich nicht, was ihn dann veranlassen konote, 
eine der von mir angegebenen Stiitzen fur die Identitat der Katalase 
und Peroxydase anzugreifen. Denn o u r  von der  gleichen Totungs- 
temperatur, bezw. davon, da13 die Wirkung beider Fermente bei der- 
selben Temperatur erlischt '), und da13 die von u n s  untersuchte pflanz- 
liche Peroxydase genau den namlichen Temperaturpunkt fur die Inak- 
tivierung besitzt, wie die pflanzliche Katalase 3, hatte ich gesprochen. 

Dalj ich behauptet habe, Katalase und Peroxydase seien identisclr, 
weil sie zu gleicher Zeit koagulieren, ist also ein Phantasiegebilde von 
Hrn. v a n  d e r  H a a r .  Eine Koagulation als megliche Ursache der 
Inaktivierung habe ich iiberhaupt erst dann in Diskussion gezogen :) 
a19 Hr. v a n  d e r  H a a r  a u f  seine Inaktivierungshypothese 4, verwies, 
und ich glaubte meine Grunde gegen die Auffassung, dal3 es sich hierbei 
urn eine Afitfallung durch die koagulierenden EiweiBkGrper des Mediums 
handle, deutlich genug entwickelt zu haben. Dem in meiner hierauf be- 
ziiglichen FuBnote angefiihrten ware noch hinzuzufiigen, daB in  Fliissig- 
keiten, die verschiedene EiweiBkorper von verschiedener Koagulations- 
temperatur enthalten, irn Falle der Richtigkeit der  Auffassungsweise 
von Hrn. v a n  d e r  H a a r  notwendig eine sprunghafte Anderuug des 
ferrnentativen Effekts bei den betreffenden Koagulationstemperaturen er- 
Kartet werden miil3te, wahrend in  Wirklichkeit nach uberschrittenem 
Optimalpunkt eine gleichruaBige Abnahrne zu konstatieren ist. O b  
diese Abnahme mit einer Eigenkoagulation der fraglichen kolloidalen 
Fermente zusammenhangt, wie vielfach angenornmen wird, oder nicht, 

1) B. 47, 1026 [1914]. 
a) B. 49, 2318 [1916]. 
') Archives des sciences phys. et nat. 41, 312 [1916]. 

a) Ztschr. f .  allg. Physiol. 16, 349, [1914]. 



ist eine Frage, die mit der Tatsache der Inaktivierung in keinein 
Zusammenhange zu stehen braucht; denn fur den Modus der Inak- 
tivierung existiert ja mehr als eine Miiglicbkeit, und ich habe selhst in 
striktem Gegensatz zu  den Behauptungen, die mir Hr. v a n  d e r  Haar 
zuschreibt, nicht eine Iioagulation, sondern eine chemische Veran- 
derunq des Peroxydaseniolekiils vermutet I). Wenn daher Hr. v a n  
d e r  Ha ar angibt, daB Kartoffel- und Kfeuperoxydnsen nicht koagnlier- 
bar sind, so 1aBt sich daraus noch lange nicht der ScbluB ziehen, daB 
jener Indentitiitsbeweis fur Iiatnlase und Peroxydase, der sich auf die 
gleiche Inaktivierungstemperatur stutzt, nicht zu Recht besteht, so lange 
nicht der Bexeis erbracht ist, daB sich die Inaktivierung nur auf Gruud 
eines Koagulationsprozesses vollzieht. Wenn ich endlich auf die 
Labilitiit des Fermentmolekuls bingewiesen habe und auf den EinfluB, 
den eingreifende Reinigungsoperationen auf das labile Molekiil besitzen 
diirften, so mag dies wohl eine Vermutung sein, aber eine solche, die 
durch 
(lurch 

zahlreicbe Erfahrungen von verschiedenster Seite gestutzt u n d  
keinen Gegenbeweis widerlegt ist. 

100. Gertrud Woker: Ober die Reaktion der SttSrke mit 
Formaldehyd und uber die diastatischen Eigenschaften des 

(Eingegangen am 7. Pebruar 1917.) 
Formaldehyds. Erwiderung an Hm. W. v. Kaufmann. 

Vor kurLem habe ich iu diesen Bericbten ’) eine Reihe von Beob- 
achtungen und Vorversuchen erwahnt, die, wie ich mich i n  meiner 
Arbeit ausdriickte, wugunsten der Buffassungo: sprach, sdaB der Porm- 
aldehyd Modelleigensclinften der Dinstuse besitzea. Ich habe aber auch 
niagliche Eiuwande angefub.rt und z u m  SchluB benierkt: ,Trot2 der  
angegeberien Griinde mochte ich rnir jedocli erst nach AbschluB der  
eingehenden Versuche von Hro .  A1 a g g i  ein Urteil daruber gestatter;; 

1) So schrieb icli in den Archives des sciences phys. et nat. 39, 407 
[1915]: nLe principe fondameDtal qu i  agit, aussi bien pour la catalase q u c  
pour la peroxydaac, subii un  changement graduel avec 1’618vation de 1% tem- 
phrature. Pendant cettc mktamorphose, il se prodnit d’abord uns substance 
qu i  n’ a pas la facull& de dQdoubler le peroxyde d’hydrogkne u i  d’avoir un efIet 
peroxydant. Cependant, lorsqu’on QIBve la temp&aturc, un COI ps nouveau 
se produit, q u i  est capable d’un effet peroxydant en prksence d u  peroxydc 
d’hydrogbne, mais q u i  ne peut dkconiposer ce mdme pcroxyde. Cette matibre 
thcrmostable est sans doute d’une individualit6 differente de  cclle du ferment  
thcrmolabile dont  elle est issue(<. 

*) B. 49, 2311 [1916]. 
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